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viele Jahrzehnte lang den Wald vor Bäumen nicht gesehen, 
und den Weg zur Erkenntnis der alten, von allen indoger-
manischen Stämmen im ausgedehntestem Umfang verehrten 
Göttin" (nämlich der Sieckeschen Mondgöttin) "geradezu ver-
sperrt haben." Endlich handelt er seinem eigenen Grund-
satze, an keinen Naturmythus zu glauben, den er nicht mit 
eigenen Augen gesehen habe, auf Schritt und Tritt zuwider. 
Von einem haarigen Wind will er nichts wissen, weil er 
ihn nie gesehen habe, aber gleich die anerkanntesten Wiud-
wesen, die Harpyien, sind iiuKÖ|uoi und vom Notus lieisst es 
bei Ovid: Barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis, 
hundert anderer Beispiele zu geschweigen. Und andrerseits 
will er den Mond dahinfliegen und jagen und auch in Drachen-
form gesehen haben. Am übelsten spielt er der germanischen 
Mythologie mit: eine der unverkennbarsten Gottheiten, Thor, 
wird zum Sonnengott gemacht, und Odin ist ihm von Haus 
aus ebenfalls Sonnengott, seine beiden Augen, Raben, Wölfe 
nichts anders als Sonne und Mond. Einmal bekennt der 
Verf., dass er der niederen Mythologie keine eingehenden 
Studien gewidmet habe, und doch trägt er kein Bedenken 
am Schluss zu behaupten, dass kein einziger grosser Gott 
aus dieser niederen Mythologie entstanden sei, sondern alle 
samt und. sonders auf Sonne und Mond, Himmel und ähn-
liche Naturmächte zurückgingen. 

Freiburg i. B. E l a r d H u g o M e y e r . 

Hopkins E. W. The religions of India (Handbooks on the 
history of religions edited by Morris Jastrow, Jr. , Ph. D. 
vol.1) Boston, U.S.A. and London, Ginn & Company 1895. 

Der grossen und schwierigen Aufgabe die Eeligionen 
Indiens und ihre Entwicklung darzustellen hatte sich bisher 
nur A. Barth in seinen ausgezeichneten "les religions de 
l ' Inde" unterzogen; von einer mehr populären Seite tritt Hop-
kins, der gelehrte Kenner des Mahäbhärata und des indischen 
Kechts an dasselbe Problem heran. Sein Ziel ist "to reveal 
the religions of India by causing them to reveal themselves, 
and to elucidate them by commenting on them as they appear 
before the reader, traverse his field of vision, and finally 
leave his sight", "to open up the religions of India from within." 
Von der Religion des Veda oder richtiger von den im Rgveda 
zusammengeflossenen Religionen verschiedener Stämme bis zu 
den Tagen von Kesub Ohander Sen ist ein weiter Raum, den 
«in Gewirre von religiösen Sekten und Religionsbildungen be-
deckt, untermischt mit den Anschauungen unarischer Stämme, 
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deren Einwirkung schon in die vedische Zeit hineinreichen 
durfte, obwohl wir die verschiedenen Bestandteile ausein-
anderzulegen kaum jemals in der Lage sein werden. Es ist 
für den Bearbeiter eines so grossen Gebietes nicht möglich 
überall sich auf eigene Untersuchungen zu stützen, es muss 
genügen die Ergebnisse anderer mit Urteil zu verwerten, 
und der Verfasser hat mit grossem Fleiss die Litteratur ver-
folgt und überall selbständig verarbeitet. 

Die Darstellung- des Ganzen beginnt mit einer Einleitung über 
die Interpretationsmethoden; der Verfasser tadelt, dass die V e r s c h i e -
d e n h e i t der Bestandteile der rvedischen Sammlung nicht hinrei-
chend in Betracht gezogen würde und die "neue Schule" der Ritua-
listen die Hymnen, anstatt sie zu unterscheiden, schlechthin als 
"sacerdotal", "ritualistic" zusammenwerfe. Jener Vorwurf ist vielleicht 
nicht unberechtigt; aber daraus, dass manche Hymnen einen freie-
ren und weniger ritualistischen Geist athmen, folgt noch nicht, 
dass sie ausserhalb des entwickelten Rituals entstanden sein müs-
sen. Die Dichter waren eben nicht nur nach Zeit, sondern auch 
nach ihrer Natur verschieden, und auch die alten Kenner und Bild-
ner des Rituals werden innerhalb der Ceremonien Raum für höhe-
ren Schwung der Empfindungen und feinere Worte gefunden haben, 
ebenso wie die römische Messe der Musik und höchsten Kunst nicht 
mir Raum, sondern auch Veranlassung zur freien Entwicklung bietet. 
Der Prätaranuväka, die Sastras u. a. Stellen gewährten, selbst inner-
halb des peinlichsten Ceremonielles, den vedischen Priestern hin-
reichend Gelegenheit ihre Dichtergaben in hellem Licht strahlen zu 
lassen, wenn sie eben etwas zu sagen und zu empfinden hatten. 
Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass zwischen dem RV. und dem 
späteren Ritual sich eine Kluft, die allein schon an der teilweise 
veränderten Terminologie kenntlich ist, aufthut. Sie scheint nicht nur 
zeitlicher Natur, sondern auch das Produkt verschiedener Entwicklung 
zu sein. Der Verfasser neigt in dem "people and land" behandelnden 
zweiten Kapitel zu der Ansicht von einer viel engeren Verbindung 
zwischen vedischen Ariern und Iraniern, als bis jetzt angenommen wor-
den. Ich stimme hier zu, verweise auf meine Anzeige von Mc Crindles 
'Invasion of India' (GGA. 1894, S. 647) und auf Edward V. Arnolds 
L in the Rgveda '(im Festgruss für Roth), dessen Beobachtungen 
in dieselbe Richtung weisen. Der Wechsel der Bedeutung von amra 
ist charakteristisch, und die Grenzlinie scheint dort, wo der Wandel 
bemerkbar wird, zu laufen. Die Sache liegt zwar nicht so einfach 
wie sie Haug erschien, aber zwischen den Stämmen, die in Asuras 
noch Götter (so weit überwiegend im RV.) und denen, die in ihnen 
Teufel sehen, scheint ein n i c h t v i e l g e r i n g e r e r A b s t a n d als-
z w i s c h e n v e d i s c h e n I n d e r n und I r a n i e r n zu sein. 

Kapitel III—VI behandeln den Rg-, VI I den Atharvaveda. 
Ich will den Meinungsverschiedenheiten, die mich von Hopkins hier 
trennen, hier nicht nachgehen. H. hält meinen Nachweis, dass dem 
RV. die Identität von Mond und Sorna schon geläufig gewesen sei,, 
nicht für erbracht; aber ich bin ihm dankbar für die Kritik meiner 
Theorie und hätte nur gewünscht, dass er seine Auffassung der Avesta-
stellen, für die ich eine andere als die von mir gegebene Bedeu-
tung nicht finde, gegeben hätte (124). Auf die eine oder andere 
Einzelheit lege ich keinen Wert, aber in der Hauptsache kann ich 
von meiner Auffassung Sornas, die ich anderwärts verteidigen werde, 
nicht abgehen. 
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Auf die Darstellung1 des Veda folgt u. a. die des Brahmanis-
mus, der Upanisads, des populären brahmanischen Glaubens. Wir 
dürfen diese und die folgenden, Jainismus, Buddhismus wie Hin-
duismus umfassenden Kapitel für die Höhepunkt der Hopkinsschen 
Darstellung halten, in denen seine eigenen weitreichenden For-
schungen dem Verfasser wertvolle Hilfe boten. Ein interes-
santes, wie er mit Eecht meint, bisher nicht gewürdigtes Kapitel, 
ist die Stellung der Gesetzbücher zum volkstümlichen Glau-
ben. Die Schilderung des Buddhismus ist klar und schön; die 
Erkenntnis in den Beziehungen zwischen Sänkhya und Buddhismus 
ist durch die Arbeiten Garbes, Jacobis, Dahlmanns jetzt weiter ge-
fördert, als bei Abfassung der Anm. 1 S. 323 dem Verfasser bekannt 
sein konnte. 

Auf die Darstellung des Hinduismus mit seinen beiden Haupt-
g-estalten Visnus und Sivas folgt die der Puränas, der älteren Sek-
ten, religiösen Feste und die Geschichte der indischen Dreieinig-
keit; darauf die modernen Sekten: Visnuiten, Ramai'ten, Krsnaiten, 
die neueren Reformer und die Spaltungen ihrer Gemeinden bis 
auf die deistischen Stifter des Brahma Samäj und seine Verzwei-
gungen. Kap. 19 beschreibt "religious traits of the wild tribes", 
Kap. 20 die Beziehungen Indiens zum Westen. Den Beschluss bildet 
eine sehr vollständige Bibliographie über alle Zweig-e der indischen 
Religionen. Ich bin nicht im Stande über alle diese Abschnitte mit 
gleicher Sicherheit zu urteilen; ich möchte aber doch so viel sagen, 
dass der Verfasser die betreffende Litteratur mit viel Sorgfalt stu-
diert hat und auf Grund derselben ein so klares Bild der indischen 
Religionsentwicklung gibt, dass die Bedeutung ihres Studiums, dem 
er S. 564. 565 beredte Worte widmet, dadurch aufs neue ins Licht 
gesetzt wird. 

Breslau, Februar 1897. A. H i l l e b r a n d t . 

Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertums-
kunde, herausgegeben von Georg Bühl er. Strassburg Trüb-
ner 1897. III. Band. 1. Heft A: A. A. Macdone l l , Vedic My-
thology. 177 S. gr. 8°. 9 M. III. Band. 2. Heft: 
A. H i l l e b r a n d t , Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und 
Zauber. 189 S. gr. 8°. 9,50 M. 

Zwei Hefte, welche die wichtigen Gebiete, die sie be-
handeln, in einer des grossen Bühlerschen Unternehmens in 
jeder Beziehung würdigen Weise repräsentieren. Sie bringen 
beide vielleicht nicht sehr viel Neues, aber sie geben einen 
vortrefflichen Überblick über die Materialien und über die 
wesentlicheren auf denselben aufgebauten Theorien; sie zeu-
gen beide von ebenso grosser Sorgfalt wie Belesenheit ihrer 
Verfasser. 

M a c d o n e l l lehnt eine Einführung der Gesichtspunkte, 
welche die Betrachtung der primitivsten für die Forschung 
erreichbaren Religionen ergibt, in die vedische Mythologie 
prinzipiell keineswegs ab, aber er räumt jenen Gesichtspunkt 
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